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Mit ein paar Klicks in die Cloud 

Neu bei OVH: Datacenter à la Carte 
Saarbrücken / Hannover, 5. März 2013 – OVH, einer der größten 

Internet Hoster weltweit, stellt zur CeBIT sein neues Angebot im 
Geschäftsbereich Cloud für Deutschland vor. Der Kunde kann  

seine Cloud-Infrastruktur aus Einzelbausteinen individuell zu-

sammensetzen, passgenau auf den aktuellen Bedarf zuge-

schnitten und jederzeit beliebig skalierbar. Das Angebot richtet 

sich insbesondere an kleine und mittelständische Unterneh-

men, die viel IT-Leistung benötigen, aber eine entsprechende 

Infrastruktur nicht selbst aufbauen und betreiben wollen. Ein-

richten lässt sich das eigene Datacenter komplett über die 
Webseite OVH.de, was ein Alleinstellungsmerkmal für OVH ge-

genüber Wettbewerbern bedeutet. 

Betriebssystem, Management Software, IP-Böcke, Host-Anzahl, 

Storage, Support: Zum eigenen Datacenter in der Cloud genügen bei 

OVH wenige Mausklicks. Der Kunde stellt die gewünschten Res-

sourcen komplett online zusammen – OVH baut das Cloud Datacen-

ter auf Basis der führenden Virtualisierungslösungen VMware vSp-

here oder VMware vCloud dann vollständig auf und richtet das 

Netzwerk ein.  

Die Cloud-Infrastruktur von OVH ist in wenigen Minuten betriebsbe-

reit. Neue Ressourcen (z.B. Hosts, Speicherplatz) können ebenfalls 

mit wenigen Klicks hinzugefügt werden, etwa wenn Lastspitzen kurz-

fristig aufzufangen sind, oder neue Mitarbeiter schnell in standort-

übergreifende Projekte eingebunden werden müssen. 

Sicherheit zuerst 

Jede Private Cloud wird in einem der OVH-eigenen Rechenzentren 

gehostet, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstufen entspre-

chen (=Tier IV), z.B. mit redundanter Stromversorgung aller IT-

Komponenten und garantierter Verfügbarkeit von 99,995%.  

Der Zugriff auf die Ressourcen erfolgt über das OVH-eigene Glasfa-

sernetzwerk (>2 Tbit/s Bandbreite). Da die Kontrolle über den Durch-
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fluss alleine bei OVH liegt, können auftretende Beeinträchtigungen 

sofort und ohne Rücksicht auf „Fremd-Traffic“ behandelt werden. Der 

gesamte Datenfluss läuft über einen robust verschlüsselten Kommu-

nikationskanal, wobei OVH Bandbreiten von 10 Gbit/s (inbound) und 

300 Mbit/s (outbound) als Flatrate garantiert. Es entstehen also kei-

ne Zusatzkosten für den Traffic. 

Service nach Maß 

Rund um das neue Cloud-Angebot hält OVH viele Supportleistungen 

bereit. Sie reichen von der Planungsunterstützung bei der individuel-

le Cloud-Infrastruktur bis zur vollständigen Administration. Ein quali-

fizierter, erfahrener Systemingenieur steht als fester Ansprechpart-

ner zur Verfügung. 

Spezialist für Cloud Computing 

OVH hat das Potenzial für Cloud Computing schon früh erkannt und 

sich intensiv darauf eingestellt. So wurden in den vergangenen zwei 

Jahren rund 25 Millionen Euro in entsprechende Infrastruktur inves-

tiert. Auf dieser Basis ist OVH als einer von wenigen Anbietern welt-

weit in der Lage, Lösungen für alle Cloud-Kategorien anzubieten: 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und 

Software as a Service (SaaS). 

Intensive Partnerschaften mit führenden Spezialisten für Cloud-

Technologie, wie z.B. VMware, unterstreichen die Bedeutung des 

Cloud-Themas für OVH. Das Unternehmen hat aktuell und im zwei-

ten Jahr nacheinander die Auszeichnung als „vCloud Service Provi-

der of the Year“ von VMware erhalten, dazu die Zertifizierung zum 

„vCloud Datacenter Service Provider“, die nur an wenige Partner 

überhaupt vergeben wird. 

   

Über OVH 

Der Hosting-Anbieter OVH („On Vous Héberge“ – „Wir hosten Sie“) 

wurde 1999 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Roubaix 

im Norden von Frankreich. Sehr schnell hat sich OVH über die 

Grenzen hinaus ausgerichtet und auch bei der technischen Infra-

struktur konsequent auf den Aufbau eines gesamteuropäischen 
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Backbone gesetzt. Auf dieser Basis kann OVH heute flexibel und 

schnell auf die Kundenbedürfnisse in den verschiedenen Märkten 

reagieren und die passenden Leistungen in höchster Qualität bereit-

stellen. 

Das Angebot von OVH umfasst die Geschäftsbereiche Domains, E-

Mail, Hosting, Telefonie, Dedicated Server und Virtual Server. Insbe-

sondere beim Thema Cloud Computing (Public/Private) ist das Un-

ternehmen immer wieder Vorreiter bei technischen Entwicklungen 

und erschwinglichen Lösungspaketen. In der vergleichsweise kurzen 

Zeit seit der Gründung hat sich OVH von Frankreich aus zu einem 

international führenden Anbieter von Hosting-Dienstleistungen ent-

wickelt. Gemessen an der Zahl der betriebenen Server – aktuell 

150.000 in 11 Rechenzentren – nimmt das Unternehmen weltweit 

einen Spitzenplatz ein.  

OVH unterhält unter anderem Niederlassungen in Deutschland, Ita-

lien, Polen, Spanien, Irland, Großbritannien, den Niederlanden und 

Finnland, von wo aus jeweils marktspezifische Leistungen angebo-

ten werden. Auch in Nordamerika ist das Unternehmen inzwischen 

vertreten – eines der weltweit größten Datacenter hat kürzlich bei 

Montreal/Kanada, den Betrieb aufgenommen. Die deutsche Nieder-

lassung befindet sich in Saarbrücken. Von dort steuert OVH die Mar-

keting-/ Vertriebsaktivitäten sowie die operativen Prozesse für die 

Kunden aus dem deutschsprachigen Raum, während die Hosting-

Dienstleistungen im neuen Rechenzentrum in Straßburg erbracht 

werden. 

Internet: www.ovh.de 
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